
essigsaurem Kup fermyrl. 231) 

verstebt , dieselbe VI’assermenge Jarin finden wie im blaucn, 
oder wenn derselbe Krystall liingcre Zeit der L d t  ausgcsctzt 
worden ist , wo das anhiingeode Wasscr abdunsten wiirtlc, 
so gabe die Analyse die neniliche Wassermenge, wie im 
gewiihnlichen Griiilspan , burz man kiinnte das griinc und 
hlaue Salz leicht fiir dirnorphe Motlifikationcn init gleichem 
Wassergehalt nehmen. 

Ich habe gesehen , dars, ncnn ein kleiner Zinbvitriol- 
ltrystall durch die WErme triib und briicklig gcwordcn ist, 

gleidhviel nb dies f‘iir sich oder in Uel gesclieherr ist,  dafs 
er, znischen Lijschpapier dsdann zerdriicht , dieses nafs 
macht. 

- 

ZTeber den absoluten Wctrth der gebriiuch- 
IicBsten IIolzarten As Brennmaterial ; 

von Petersen und Scliidler. 

In  rneiner ~ ‘ o r l e s u n ~  iibei. Agricullur und Forstchemie 
habe ich es als einen grolsen Mangel gel‘unden, dars die Zu- 
sarnmensctzung der gewiihniicl-rsten JIolzarten so gut vie 
unbekannt ist. Die ausfiilirlichen und geoauen Versuche yon, 

G a y - L q s s n c  und T h e n a r d  haben bewieaen, dafs,die reioe 
Hoizfaser, das heirst das Sltelctt des Ilolzes, v2illig befrci, 
von i n  Sauren , Alkalien, W’eingeist und Wasser lijslichen 
“Beiten bei allen Holzarten einerlei Zusammensetznog he- 
siut ; dieses Resaltat von rein wissenschaftlichem Interesse 
gibt in der Praxis keinen Anhaltspunkt Gr die Schhtzung 
d e i  Brennwerthes ; denn wir verbrennen ja nicht reine Holz- 
faser, sondern IIolz mit alien den Verbindungen ilurch- 
druagen, w e l c h  diircli die Natur des Baurns, von dem er 
genommen ist , bedingt wurde ; aber dime Materien kiinnen, 
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wie Harr  oder blige Stoffe, die Brennbarheit erbi5hen , men- 
cbe endere kiiiinen sie verm'indern. Diese Betrachtungen 
sind die Veranlassung zu den nachstehenden Analyseo ge- 
worden; die Herren S c b i S d l e r  und P e t e r s e n  hebeo sicb- 
dieser miihevoiien und langwierigen Arbeit in meinem La- 
hra to r ium und unter meinen Au&n mit einer seltenen Be- 
bakrlicbkeit unterzogeo, +de Holzart, und zwar in dem Zu- 
stande, wie sie aus dcm Walde  hommt, wurde vor der  
Verbrennung rnit Kupferoryd in das feinste Pulver verwan- 
delt , sodann in einem Trockenapparat, der mit siedendem 
Wasser umgeben war ,  80 lange in einem trocltnen Luftstrom 
erhitzt, bis das Pulver an Gewicbt nicht mehr abnahm; es 
wurde sodann mit tler Voi*sicht gewogen, dafs es heine 
Feuchtigbeit anziehen konnte , die Mischung mit Kupferoxyd 
in einem warinen Porzellanmiirser bewerkstelligt , und nach- 
dem sie in die Verlwennungsrijhre gebracht worden war, im 
loftleeren Raume , unterstltzt durch eine rniifsige Wiirme, 
yon allern hygroscopiscben Wasser betreit. h r c h  die Ver- 
lrennung wurde Holilensaure und Wasser erhalten , aus r v e ~  

chen der KohlenstofT uncl Wassentoff berechnet wurde. 
Alle Holzarten hinterliersen nnch dern vollkomnienen Verbren- 
neo eine gcwisse , olwobl verhlltnil'srniifsig sehr hleitle p a n -  
titiit Asche , i n  welcher sich kohlensaure Salze befinden. Jede 
Analyse ist demnach mit einem kleinen Fehler in  dem Koh- 
lenstoffgehalte behaftet, der  im Maximo nicht iiber o,a p. c. 
betriigt ; dies ist weniger als die gewiibnlichsten Beobach- 
tungsfehler ausmachen, und da man diesen Verlust ziemlich 
sicher bei allen enalysirten. Holzarten gleichsetzen hann , so 
erleiden die SchlGsse, die man aus den nesultateii ziehen 
kann, nicbt die geringste Veranderung. Es mufs noch be- 
merkt werden, dars elle Holzarten vom stamme genommeo 

* 

waren. 



gt-hAtchIichsten IIolzarten uls hrennmaierial. i4i 

A i i n l y s e a .  

i.Quercus Robur. 0,353 0,699 4190 49,870 5,974 44,75b 

44,499 
9. Fagus syluatica. 0,360 0,698 0,903 48,935 6,253 45,507 
a) Rottibnahe. 0,409 0,712 o,d2  48,134 6,a96 45,575 

Mittel : 48,884 6,a77 45,539 
3. Fagussylvctica. 0,287 0,503 8,164 4846r 6,~71 45,268 

b) WeiCsbuche. 0,256 0,450 0,146 48,605 6,330 45,065 
Mittel: 48,533 6,301 45,166 

4. Betula alba. 0,316 0,556 0,180 48,659 6,325 45,093 
Birlte. 0,257 0,446 0,147 48,552 6,424 85,094 

NitteI: 48,609 6,375 46,0423 
b. Beiuh Anus.  0,962 0,457 0,146 49,169 6,962 44,569 

Erie. 0,232 o,qt3 o,ia9 4 ~ 2 9 3  6,179 44,605 
Mittel: 49,1#3 6,917 44487 

6. pinus Larirc;. 0,270 o,i99 0 ~ 1 %  50,389 6,413 43,198 
Lercbe. 0,313 0,564 0,175 49,894 6,906 43,970 

Mittel: 50,106 6,310 43,584 
1. P i w  Abies. 0,256 0,46a 0,149 49,90' 6466 43,639 
WdbEdeltanoe. 0,976 0,499 0,158 49,999 6,354 43,654 

Mittel: 49,946 6,407 43,647 
8. Pinus Pitca &a64 0,457 0,146 49.750 6,380 43&9 

Nittel: 49,591 6,384 #,on5 

Eiche. 0,378 0,665 0,206 49,595 6,163 &34* 

Mittel an8 Fkiden : 49,439 6,069 

Ficbte. %a78 4497 0,160 49T433 6,388 44,179 

*ad. 6 Pharm. XVII. Bd. a. Udt. 18 



Wasser. Kohlen- Wasser- 
stoff. sto& 

1 I I I I I 
Sauer- 
rtofl. 

9.Pinus sybestris. 0,261 
Kiefer-Rothtanne. o,a70 

10. Prunus dome- 
sticus. o,a57 

Ptlaume. w33 

i 1. Prunus Cerusus. 0,3 68 
Kirschc. 0,229 

12. Pyrus Mulus. 0,244 
Apfel. 0,302 

13.Pyruscommi1nis.o,~~8 
Birne. 0,334 

14. Diospyros Ebe- 
num. 0,256 

Ebcnholz. 0,186 

1 6 . b h u s  suberosa, 0,269 

Koskuime. o,e36 

0,460 0,135 

Mittel: 
0,650 0,208 
0,405 0,130 

Mittel:  
0,430 0,130 
0,536 0,169 

Wiitel: 
0,498 0,160 

Xittel : 

094J4 0,128 

0,595 O l l 9 0  

0,460 0,123 
0,336 0,090 

Rlittei : 

49,492 5,830 
49,130 6,090 
49,311 5,964 
48,840 6,a5o 
48,809 6,301 
48,824 6,276 

40,075 6,8:1 I 

48,902 6,267 
49,53.3 6,388 
49,258 6,314 

4a,729 6,323 

49,395 4351 

49,727 5.333 
49,950 5,371 
49,838 5,352 

49,400 6,449 
49,337 6,593 
49,368 6,5ar 
5 0 , m ~  6,312 
50,146 6,537 
50,186 6,425 

43,893 
43,734 
43,8 13 

44,678 
44,770 
44,795 
44,910 
44,890 
44,900 
44,948 
449714 
4483 1 

44,079 
44,428 
44,954 

44,950 
44,679 
44,8 10 



17. Populus nigra. o,a7a 
Pap pel. 0,243 

18. Fraxinus excel- 
sior. 0,303 

Esche. 0,114 

19. Juglaw regia. ~ ,308  
Waliaufe. 03Q8 1 

20. Robinio Pseud 
acacia. . 0,315 

Acacie. 0,336 

.21.T& crcrapaea. 0,247 
Linde. o,3e3 

22. Acsculus Hippo. 
castanurn. a,a54 

Rofsltastanie. 0,310 

23. Sdiz frpgilis. 6,959 

Weide. 0,300 

24.Accr campcstris.o,253 
Ahorn. 0,290 

0,538 0,166 49,096 6,081 44,823 
0,384 O , I  17 49,616 6,068 44,316 

Mit.tel : 491350 6,075 44,569 
0,545 a,180 48,927 6,487 44,584 
0,501 0 , 1 6 ~  49,299 6,399 44,3oa 

Mittel : 4 9 1  13 6,4113 44,444 

0,5552 0,176 48,455 6,101 45,344 
0,599 0,192 40,883 6,342 44,775 

hlittel: 48,669 6,273 45,0% 
0,443 0,159 49,59a 6,882 43,526 
0,575 0,199 49,934 6,839 43,937 

Mittel: 49,408 6,861 43,731 

0,451 0,154 
0,550 0,187 

Mittel : 
0,457 0,150 
0,530 0,170 

Mittel: 
0,455 0,143 
0,518 0,166 

Nit@] : 

49,096 6,729 
49,058 6,699 
49,077 6,714 
48,8a8 6,499 
48,850 6,290 
48,839 6,360 
49,917 6,473 
49,390 6,340 
4 9 . 8 4  6339 



1. Tilia europ. 

2. Ulntiu suber. 

3. Pinus Abzcs. 
4. Pinus L a r k .  
5. Aesculub IJ~pppo- 

castunum. 
6. Baxus sempervir. 
7. Acer campest. 
8 A n u s  sylvestr. 
9. Pinus Picea. 
10. Papulus rrigru. 
li. Pyrus commun. 
i2. Jugluns regiu. 
$3. Betula Ahus. 
14. t!&diZ. frugrlis. 
15. Quercus Robur. 
16. Pyrus Melus. 
47. Fruunvs ~ C P J S .  
48. Betola alba. 
19. Prunus Ceras. 
20. Robrnru Pseuda- 

21. Fagus syhat. 
W eirsbocbe. 

22. Prunus domeat. 
Pflaume. 

23. Fagus syhal. 
Rothbncbe. 

24. Diospyros Ebe- 
nutti. Ebenholz. 

Linde. 

Ulme. 

raLta. 

184,254 

182,797 
I 82,024 
101,666 

'77,478 

876,813 

176,373 

45,059 

45, I 66 

139,408 
138,377 
I 38,082 

138,002 
13$,315 
136,960 
136~93 I 

I 36,886 
I 36,628 
I 35,88 I 
135,090 
133,953 
133,951 
133,479 

133,25 1 

133,929 

r3n,543 

833,340 

m , 1  39 

8 3r9 I 

139,068 

130,838 

128,478 
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Die erste Tabelle bedorf' kriner Erliiuterung ; in der 
zweiten sind die Sauerstoffquantitaten berechnet , die 100 

Theile einer jedsn dieser Holzarten aus der Luft aufnehmen, 
um vollstiindig eu verbrennen. Diese Sauerstoffmengen 
driicken den relativen Brennwerth des Holzes aus , denn die 
durch die Verbrennung entwickelten Wiirmeqnontitaten sind 
diesen Sauerstoffmengen proportional. 

Bei der Ansicht der zweiten Tabelle wird man es von 
vorn herein auffallcnd finden, dafs die Hlilzcr nicht in der 
Reihe aufeinander folgon , welche ibr Preis , oder der Wertb, 
den sie im gewiihnlichen Leben besitzen, ihnen anzuweisen 
scheint. Im Allgemeinen findet man den Kohlenstoff gehalt 
sicmlicb gleich, der Hauptunterechied liegt is dem Wa3ser- 
atoffgehalt. Weon  man nun  bedenht , dal's too Tlieile Was- 
rerstoff urn vollstiindig zu verbrennen 800 Theile Sauerstoff 
bediirfen, wiibrend 100 Thle. Hoblenstoff nur 26a Sauerstoff 
&hi6 haben, so Wird man es erkliirlich finden, warum das 
I,indenbols, welcher den meisten WaroerstoB enthalt, mebr 
VI'Yrgne bei seiner Verbrennung entwicheln milk , als das 
Duchenbolz , welcber einen vie1 geringeren Wasserstoffge- 
bolt besitzt. 

Daraus ergibt sich dann ferner, dars der Werth, den 
diese Hblzer im gewbhnlichen Leben besitzen, ziernlich un- 
abbangig von i h m  rbsoluten Brerinwertb ist, und dds  er 
von andern &nstYnden bedingt werden mu6. 

I n  der That bediirfen wir t u  unsern gewtihnliehen Feue- 
rungen in den KGchen urid zum HBiteen i n  eisernen Oefen 
eines Holzes , welchec reniger eine starke urrd intensive, als 
marsige eber anhaltende Hitze gibt , und in dieser Riichsicht 
werden wir die wasserstoffreichen Holzarten den anderii , 
die es vei.hiiItniCsmiifsig weniger sitid, hei weitem nachsetzen. 
Das Lindenholz, die verschiedenen Tannen- und Kiefernarten 
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kind reich &rl M'aJdCrstbt?; dieset. I{iirper ist ea hahp'tsach- 
l k h ,  der mit &her gediksefi Yortbh fiohlenatoff das O&s 
liefert , welchek die Flamme des Halees bildet. TNese Ha- 
zer sind ea) welche 'cine schnelle und intenjive Hike tdt  

k b h f t e r  Fldrnrne geben, die wenlg und eine leichte Hahie 
hinterlssseh. Vtm dtir in dcrn Htblz dnthaltenen Wassers.rdfL 
uterige hiirigt die nach dein Verbkehhcn zuriicktleib6nde 
I{ohle ab , denn dieser Wasserbtoff billlet mit Kohlenstoff 
Kohlcnwesscr stoffgas, er ist wesentlich Hoble t!\itfTibthtrd. 
Bpi dctn Guchenholk ist es Ilmgekehlt, es gibt bd & ~ n  

Verbrknnen eine Iturze, rerhiltnilhnilBig weit w ~ i g e b  I&. 
h a t k  Flemmc und die rGckhleibende, hhgVdkh yergfl&- 
ntende Hohle ist rs, wbrdnf wir deti mcrsten Werth +n. 

Uak Eichenhtdz steht in Ukziehung auf dfese EigwbcbbfiBh 
hnd aubh iii kehena Werth it\ dci. MittP gwischcn &h b.6- 
deis genannten Iiolzatten. 

w e n n  wir unscre Feuerungeh nach jedem H6lk im be- 
sondered eintichteu hiinnten, so wiirde der Worth im'ge. 
wijhnlichen Leben, fiir ein gleiclies Genicht IIolz ddrch 
die Stellung i n  der zheitcn l 'abel lc  genad aasgedr3cbt wet- 
den; Jars dielb nicht der Fall 1st , haben wir SO eben be- 
1uhrti  wir no1lr.n riur ein Ucispiel aiifiihren, wo sich dieser 
\Vei th ausg!eicht, Im gmzen Plortkn Nird als Brt?nnmatb 
1 ial Iinuplsichlich das 'l'aiincii - und Hiefernhdz bewtet , 
abcr es wild iri 'dieaeri 1Ahdel.n iricht in Oet'eh von &sen, 
sontlcim i n  'I'lioniifeii, i n  Oul'eii 1 on R h e r W & r k  verbi'annt ; 
hikr w i d  die sehnellb uod iriteiisivtk Hkke ,  die  es @bt, 
gleich volt Anfarlg in Resthlag genommen, und \vetin mah 
will, v61l den Oel'eii d b s t  gefangert gehelteh, die die Wtirrne 
erst ililch und  ndch aieder niitthetlen; hier haben sich nf- 
lkiibnr die A p p i  ate zurn M7iirrneii nech de'h brenninaterial 
gciichtet , und i c i k -  E:rreich\lng dcs iirikltikhen %W&&?S H ird 
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mail das Kiefern - und Tannenholz dem gleichen Gewicht Bu- 
obonholz vorziehen. 

WJM die Menge von Kohle betrifft, die man bei Ver- 
hoMung der veisschiedenen Holzerten gewinnen kana, so 

n m f s  diesc im omgekehrten Verkaltnifs zu dem Wasserstoff- 
gchalte des Holzes stehen, je mehr Wasserstoff das Holz 
enthiilt, desto weniger Kohle murs es geben, desto mehr 
Kohle wird als Gas von dein Wasserstoff in Beschlag ge- 
nommen und vediichtigt werden. Die Praxis steht hiermit 
im Pdlkomrneosten Einklmge. 

Was i n  dem Vorhergeheaden gesagt worden, bezieht 
sich, s i r  machen aiederhuh darauf aufmrksem , auf gleiahe 
Gewiabte dot  antersnchten Holzaeten; wit kaofes aber dm 
Hola nicbt dern Gewicht, 6enderu dem Mads nacb, and in 
dicser Beziehung ergibt sicb von selbst eia Unterschied in 
dem Preir je nach dem spec. Gewicht der Holzarten. Nach 
den won B u l l  iu Araeriha angestellten Versncben isS das 
GecPioht eiaes Kubikmeters der folgenden Holearted r 

Gewiabt eines Hubikmeten 
in Kilogramm. 

Eiche . . . . . . .  479 
Amerib. Eiche . . . .  43n 
Bnche . . . . . . .  404 
Birke . . . . . . .  899 
Kiefer . . . . . . .  a50 
Pappel . . . . . . .  ~ P I  

Eer ergibt sich Ton Selbst, daCs man in einem gleicbm 
%urn Buchen- sder Eichenholz bei weitem mehr Wiirme 
liefernde blaterie hat, als bei Kiefeim oder Pappelholz. 

Weicbes leichtes Holz bietet dem Sauerstoff eine bei 
weitem gr'lifssre Oberflache, denn er verbrenut scbneller und 
vollhommner als dichtes hartes Hdz j letzteres destillirt im 
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Innern blos ab ,  und wenn d ie  Gase, die es entwichelt , ver- 
brannt sind, so hat  man an Kohlenriickstand 19 - a5mal 
m e h r  d s  vie von leichtem Holz. Die Versucbe von Pec- 
lee haben mit Gewifsheit dargethan,  dafs das Warmestrrb-  
lungsvermagen gliihender Gase,  das heil'at d e r  Flamme,  un- 
endlich kleiner ist als das d e r  gliihenden Kohle; daraos 
ergibt sich dsnn , dars dae Verhaltnirs d e r  for tgef ihr ten 
W a r m e  und d e r  strahlenden W I r m e  beim Verbrennen der 
Hiilzer sehr  verschieden seyn rnufs. Je h a r t e r  and dichter  
das Hdz ist , je weniger Wassers toff  es entbalt, des to  gr& 
ser is t  die Quaotitat der  strahlenden Wiirrne die  es Uafert, 
die weichsten Hijlzer strahlen d ie  wenigste W a r m e  am. 

Die weichen wasoeretoffreichen Htilzer murs man yon 
allen Beitzungen, wenn es  a a f  die strahlende W a r m e  haopt- 
riichlich aokomrnt, ansschliersen. Beim Heitzen von Kesselo, 
wo die  strahlcnde W a r m e  direct  auf  die zu erhi tzendr  
FlEche wirk t ,  in Saminen, in eiscrncn Oefeo niufs das harte 
Holz vorgezogen werden ; allein haodelt es sich daruin , eine 
hohe Temyeratur  liings e b e r  gewissen E n t k r n u n g  vorn Feuer-  
beerde hervorzubringm, also in gemauerten Oefen,  in  
Porzellanfabriken , Glsshiitteo, so. ist gerade da t  Holz, was 
die  meiste Kohle g ib t ,  vom geringsten W e r t h ,  denn d e r  
Feuerraum wird mit Kohlen iiberladen, ohne dadurch den 
Effect d e r  sich nacb allen Seiten bio verbreitenden Flamrne 
hervorzubriagen. - 
Identitiit der Blechtensihure rnit der Psrama- 

kin - und Fumarsilure ; 
von F. SchBdler. 

W e n n  man islandiscbes Moos mit kaltem Wesser iiber- 
giefst , so nimmt letzteres bald eine deotlich saure Reaction 




